TesT drums

snaredrums
pearl modern utility snares

snares
fürs leben
mit der modernutilitySerie ist seit Juni eine neue,
vielseitig ausgelegte Snareline von pearl erhältlich.
trommeln für ein ganzes Schlagzeugerleben verspricht
in diesem zusammenhang der hersteller. wir machten
die ausführliche probe aufs exempel

B

etrachtet man zunächst die
ausstattung und verarbeitung der modern-utilitysnare, stellt man schnell fest, dass sie
ihr „Treueversprechen“ halten können.
die serie umfasst derzeit fünf Trommeln. vom 14" x 8" messenden rockkessel bis zur knackenden 12"-x-7"side-snare ist im prinzip für jeden geschmack etwas dabei.
sämtliche Trommeln bestehen aus
einem sechslagigen, 5,4 millimeter
starken ahornkessel – erhältlich entweder im matten natural-finish oder
in einer sogenannten „Black ice“-lackierung. Zudem sind die kessel mit
cl-Brigde-lugs, die in ähnlicher form
auch in der masters-serie zum einsatz
kommen, sowie einer pearl-sr-700abhebung ausgestattet. remo-uTfelle, 1,6 millimeter starke spannreifen und ein snare-Teppich aus
eigener fertigung komplettieren die
utility snares. innen wie außen wurSnare für alle Fälle: Das 14"x8"
Modell liefert viel Sustain bei hohem
und satten Bass bei tiefem Tuning.
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de sauber gearbeitet. keinerlei
unebenheiten, ein ordentlich
eingefrästes snare-Bed sowie eine gleichmäßig geschliffene gratung
sorgen dafür, dass sich diese snares
leicht und locker stimmen lassen.

tiefer kessel – tiefe sounds
snares in der extremen Tiefe von 14" x
8" Zoll sind zwar nicht unüblich, dennoch stößt man auf Trommeln dieser
Tiefe nicht jeden Tag. umso erfreulicher, dass pearl eine preisgünstige
snare mit diesen maßen anbietet. nach
kurzem Tuning kann es losgehen:
hoch gestimmt gibt es einen recht ansprechenden attack, gepaart mit einer

technische daten

› größen

12" x 7", 13" x 5", 14" x 5,5",
14" x 6,6", 14" x 8"

› herkunft

China

› material

Ahorn

› finish

Natural- oder Black-Ice-Lackierung

› felle

Remo UT Ambassador

sehr direkten ansprache und einem
außerordentlich hellen sustain. dreht
man nun an den stimmschrauben, um
der snare eine tiefere stimmung zu
verpassen, wird der attack deutlich
träger, aber auch bassiger – und das ist
genau das, was man sich von solch
einem instrument wünscht – ein basslastiges attack, das in einem ebensolchen sustain sein rockiges ende
findet. rock-Back-Beats pur!

die side-snare
das side-snare-modell misst 12"-x-7"
und weiß zu überzeugen. knackige
und spritzige sounds lassen sich, wie

TesT drums

knackig und scharf!
Ziemlich funky gibt sich die modern
utility mit den maßen 14" x 5,5".
auch diese snare spricht ohne großes Zögern an, belohnt den spieler
dabei mit einem runden und voluminösen attack. hochgestimmt
fällt dies naturgemäß noch ein bisschen deftiger aus. der sound
dieser Trommel wird von einem
spitzen nachhall untermalt, der
zu ihrem klangcharakter passt.
Bei nichtgefallen kann dieser
effekt mit ein klein wenig
dämpfung eliminiert werden.

kleinkalibrige blasts

die größe schon vermuten lässt, aus
diesem instrument ohne große probleme herauskitzeln. der attack wird
schön scharf abgebildet und die rimshots noch schärfer. etwas tiefer gestimmt lässt sich die snare aber durchaus auch als main-snare einsetzen.

allzweck-instrument
ob rock, pop, metal oder punk – mit
der pearl modern utility in 14" x 6,5"
hat man jederzeit das passende werkzeug griffbereit. der Teppich glänzt mit
exzellenter ansprache, je nach stimmung dominiert ein weicher oder bissiger attack und in jeglicher stimmlage
ein äußerst harmonisches sustain.
rimclicks und rimshots klingen stets
satt aber dabei in keinem fall aufdringlich. kurzum: eine ausgewogene allround-snare.

das 13"-modell wollte anfangs
nicht so richtig. die ansprache schien
für eine Trommel solch kleinen kalibers ein wenig träge. nach ein bisschen hin- und herstimmen erwies sie
sich dann aber doch als kooperativ. erwartungsgemäß regieren bei dieser
snare weniger die tiefen Töne. sie präsentiert sich vielmehr kräftig, mit viel
attack. klare rimshots und -klicks gehen einem hohen, sehr hellen sustain
voraus. in sachen Blast-Beats macht
die 13er also definitiv eine gute figur.
neben den nicht alltäglichen größen bietet pearl sauber gearbeitete
ahornkessel und edel wirkende finishes. hardware-features, die zum Teil
auch in höherklassigen serien zu sehen sind, unterstreichen die tolle optik
dieser „haudraufs“. um mit dem klang
der snare-drums zufrieden zu sein,
benötigt man hier und da ein kleines
bisschen dämpfung, eventuell ein anderes schlag- oder resonanzfell sowie

Attackreich und Blast-Beat-kompatibel: Das 13"x5"Modell.

einen gesonderten snareteppich. aber
das sind im prinzip nebensächlichkeiten, an denen man sich nicht sonderlich stören sollte. und als Zusatzinvestitionen schlagen diese nicht sonderlich zu Buche. erstsnare, Zweitsnare,
drittsnare, ersatzsnare – die utility
snares können vieles sein. eines aber
sind sie mit gewissheit: günstige, gut
verarbeitete Trommeln, an denen sowohl trommelnde einsteiger als auch
fortgeschrittene drummer ihre helle
freude haben dürften.
✖ david kramny

auf einen blick
› pearl modern utility snares
› vertrieb

Pearl Europe, www.pearldrum.com

› preise (uvp) je 237 EUR
›

bewertung

▲
▲
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Variable Sounds
Sauberer Schliff bei Kessel und Gratung
Hochwertige Spannböckchen
Umfangreiche Größenauswahl
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